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Ueber die Frueht 
v o n  

E u c h l a e n a  l u x u r l a ~ t s  Dur. et Aschs. 
( R e a n a  l u x u r i a n s  Durieu.) 

Von Dr. T. F. t t anausek .  

Die Gramineengat~ung Euchlaena wurde yon S c h r a d e r  1832 
aufgestellt und bositzt, wie A s c h e r s o n  t) nachgewiosen, nach der 
Verthoilung dor  Gesehlechtor und wegon des sehr langen Griffels 
eine naho Verwandtschaft mit Zea Mais2). In der Beschreibung der 
Euchlaena mexicana Schrad. wird angoftihrt, dass die aussere G h m a  
knorpelig ist und eino gliinzend elfonbeinweisse Farbe besitzt. E u -  
cMaena luxurians, welche in Frankreich grosses Aufsehen erregt hatte 3) 
dm'ch die Eutwickhng zahh'eicher Halme, wurde yon D e c a i s n e  ~) 
ffir Tripsacum monostaehyum Wflld. gohalten, was aber neuerdings 
yon A s c h e r s o n  5) als irrthiimlich bezeichnet wurde. Eine Gattungs: 

~) Verhandl. des hot. Ver. d. Prov. Brandbg. 1875, p. 76. 
~) Woraus Asehers. geschlossen hat, dass an der Annahme tier ameri- 

kanischen Herkunft der Ze~ -~%is wohl kaum zu zweifeln sei. 
8) Sitzungsber. der Gesellsch. naturf. Freunde, ~9. Dec. t876. -- gus~. 

hot. 5ahrb. i876, p. ~$3. 
+) Gardener Chronicle i8~6, p. 566. 
8) Bot. Ztg. 1872, p. 494. 
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diagnose gibt Pournieri~), aus wetcher fiir die Frucht bier Folgendes 
angezogen werden solh ,,Glumae 2, exterior primum membranacea 
plana multiplicata, dein sicut axis indurascens, et cam ea adnats; 
interior membranacea; floris exterioris sterilis pa]ea exterior bicari- 
nata, lain, margine scariest, glnma interioris similis, palea interior 
multo minor, ovalis, apice attem~af~a, fioris superioris fertilis paleue 
2 hyalinae, infm4or caryopsin ampleetens; caryopsis ovata in stylnm 
3" longum, replieatum, denique ex ore spathae exeuntem attennata." 

Weitere sehr ausffihrlicbe Mittheilnngen fiber Euchlaena ver- 
danken wit ebenfalls Ascherson,  die in der B0tan. Ztg. 1877 ver- 
5ffentlicht rind. Herr D u r i e u  de Maison-neuve ,  his vor Kurzem 
Director der (iffentliehen Giirten der Stadt Bordeaux, hat die tinter 
dem aztekisch klingenden Namen Teosyn t6  im Jahre 1867 nach 
Paris gesand~e E~whlaen~ l'u.xu~4ans cultivir~; aus einer Wurzel ent- 
sprossen bis 150 l:tahne, welche eine Hbhe yon 1~/,--2'/, Met. er- 
reichen, dicht mit breiten Blattern besetzt sind nnd eine reid~e 
Menge u yon vorzfiglichster Beschaffenheit liefern. Leider 
hat die Pflanze ihre Frachte nicht gereifL Mit w e n i g e n -  eben spe- 
cifischen Ab~nderungen - -  passt die yon Ascherson  gegebene Be- 
schreibung der ,Axenfrfichte" yon E .  ~neosicanc~ auch flu' E.  b,~c~- 
finns; da sic so trefflich den interessanten Bau derselben darlegt, 
kann ich es mir nicht versagen, dieselbe bier wVrtlich zu eitiren=): 
,,Die Axe (der wciblichen Aehren) selbst ist geg]iedert, nnd jedes 
In~ernodium tier Axe schliess~ wie bei Tripsacum in einer den grS~s- 
tan Theil seines Volumens einnehmenden AushSh]ung, deren 0eff- 
nung abweehse]nd nach einer und der anderen Seite gerichtet ist, 
eia Aehrchen ein. Bei des S r u c h t r e i f e  fa l len  diese Gl ieder  
ause inander  und zei~en dann eine g ]a t t e ,  gli~nzende, eifen-  
beinweisse  oder h e l l b r a u n l i c h e  0be r f lgche  und eine fast knor- 
pelige Textur, an der auch der die 0effnung der H(ihle ausfiillende 
Riickentheil der i~usseren Gluma Anthei] nimmt. 0bwohl diese Bil- 
dung im Wesentlichen, wie bemerkt, mit tier bei Tr.~2sc~c~.m beob- 
achteten fibereinstimmt, so leicht l~sst sich doeh se]bst ein einzelnes 
Axenglied yon /i:tech/aen~ yon dem einer Tripsac~m-Ar~ unter- 
scheiden. Wghrend die Abgliederung bei letzterer Gattung in ziem- 
lish querer Richtung statCfindet, und die Bertihrungsfl~chen nahezu 
die Breite des Axengliedes hubert, wobei die des oberen Gliedes in 
tier Mitre zapfenartig in eine Vertiefung der unteren eingreift, finder 
bei Euehlaen~ die Berfihrung tier dutch ~iefe, abwechse lnd  schief 
g e s t e l l t e  E i n s c h n ~ r u n g e n  getrennten Glieder nut an einer ver- 
hi~]tnissmi~ssig schma]en Strecke start, welche an den fruchtreifen 
Gliedern als ein elliptischer, verhMtnissm~ssig kleiner, glanzloser 
Fleck in der Mitre der beiden schiefen Endfi~cben erscheint. ~Bei ~ .  
~nexicana treffen die beiden Endfiachen auf der tier Oeffnung tier 

') Sat les Gramin@es mexic~iaes '~ sexes sgpar~s (Bulletin de la soei6t~ 
ro~-ale de boian, de Belgique, XY. t876, v. ~ 9 .  

~) Bet. Ztg. 18~7, p. 196.) 
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HShle abgewandten Seite in einen Winkel zusammen, so dass das 
Axenglied eine eigenthtimlich dreieckige (an der Oeffuungsseite etwas 
concave) Gestalt erhiilt." Ffir .F~echl. luxurians wird 1. c. p. 198 als 
Unterscheidungsmerkmal volls~/~ndig richtig angegeben, dass die Axen- 
glieder etwas mehr verli~ngert, n ich t  d re ieck ig ,  sondern cylin- 
dr isch t r apez f6 rmig  sind, da die schiefen Endfiiichen sich in der 
Regel nicht erreiehen~). 

Dieser ersch0pfenden Dars~ellung der ~usseren Gestalt der Axen- 
glieder ist nicht mehr vie] hinzuzuftigen. Die Farbe variirt sehr; sie 
geht veto elfenbeinweissen durch trtibes Gelb his ins Dunkelgrau- 
braune, doch iiberwiegen Axenglieder mit heller Farbe. Auch die 
GrOssenverhltltnisse schwanken einigermassen; es betragen die gr0ss- 
ten Liingendnrchmesser 10, 9"5, 9, 7, 6"5, 6 Millimeter; die gr6ssten 
Querdurchmesser auf dieselben Axengliederfl't~chte derselben Reihe 
nach bezogen 5, 5, 4, 5, 41 3 Millim. Das Gewicht h~ngt selbst- 
redend yon der GrOsse ab~ so wiegt z. B. tin Kern mit dem GrOssen- 
verhgl~niss 1 0 : 5  10 Cen~igramm; im Mittel kann man 6 Centigrm. 
als Oewicht eines Kornes annehmen. Die Oberfl/iche ist vollkommen 
gla~ und gliinzend. Wie sehon oben gesagt wurde, stell~ das Axen- 
glied (yon mir jetzt kurzweg ,Kern" bezeichnet) einen sei~lich etwas 
zusammengedriickten Cylinder ver, dessen beide Basisfii~chen schief 
zur Cylinderaxe steMn, so dass der Umriss des Kornes - -  yon der 
Seite besehen - -  ein Trapez bildet, dessert k~rzere tier zwei paral- 
Men Segen dem Bracken der Axe, dessen langere dem R~icken der 
ausseren Glnma entsprechen. Die Rander tier Axenh0hlung sind etwa 
2 Mm. yon einander entfernt nnd tiegen tier itusseren Gluma fes~ 
angeschlossen an. Durchschneidet man die Verwachsungss~elle der 
Axe und Gluma, was nur mi~ grosser Ans~rengung geschehen kann, 
so lass~ sich letztere mi~ der Pruch~ herausnehmen ~md yon der 
Fruch~ wie eine ttaube abziehen; die Glama endet nach oben in ein 
feines Spi~zchen; der Rand is~ nich~ wie der Rticken har~ nnd un- 
durchsich~ig, sondern troekenhi~u~ig (margine scariosa) und durch- 
scheinend. Die ro~hbraune Frucht is~ halbeirund, besitzt mitun~er 
die Gestalt eines undentliehen Kugehweieckes, anf der R%ksei~e 
ausgebaucht, auf der Bauchflache gla~, ohne Fur&e; der gr6sste 
Li~ngendurchmesser der Frucht betragt im Mittel 5 Mm., der grSsste 
Breitendurchmesser 8 Mm. 

Die H~rte und Widers~andsf~ahigkeit, welche das Axenglied und 
tier Rfieken der ausseren Gluma dem Zerbrechen gegent~ber ~ussern, 
ist naturgem~ss dutch eine bedeutende Dicke bedingt, die zwisehen 
0"5 bis 0"9 Mm. schwankt. Schnitte yon Axe und Gluma in Kali-  
lange  gelegt ,  fgrben sich sofor t  l ebhaf~ ci~ronengetb; Eisen- 
chlorid, Jod odor 8gnren bewirken keine bemerkenswerthen Veran- 
derungen. Das Haap~gewebe der Axe bes~eh~ aus sklerenchymatischen 

1) In dem Aufsatze ,,Xleine phvtogr~phische Bemerkungen" yon A scher- 
son (Bo~. Ztg. 1877, p. 521 ft.) wird ~ auch tier EucMaena Erw~hnung gethan; 
doch is~ tier Inh~lt fiir vorliegende Arbeit yon keinem Belange. 

14~ 
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Elementen in zwei ziomlich scharf sich scheidonden Schichten; iiber- 
lagert sind dieselben yon diekwandigen porSsen P]atten, den Oberhaut- 
zellen. Diesen zun~chst kommt die srste 8chichto, die 8klerenchym- 
faserschichte. Die Sklerenchymfasorn liegsn paral]el zur Lgngsaxe 
des Axengliedes, sind vollst~ncug his auf sin linienf6rmiges Lumen 
vercuckt und fiihron zahlreiche striehelartige Porsn. Die zweite Schichte, 
die sklerenchymatische Parenchymschichte, besteh~ aus grossen, eini- 
germassen (senkreeht auf die Aussenflgche) gestreckten prgchtig strah- 
lig-porSsen Ze]len mit im L~ngsschnitte ovalem Lumen; einzelne 
ragen durch besondere Gr6sse hervor; gegen die AxenhShlung zu 
werden die Zellen dieser zweiten 8chichte bedeu~end kleiner. Die das 
Axeng]ied durchziehenden im Quersehnitte kreisrunden Geffissbiindel 
ffihren fast durchwegs 3 treppenf6rmig odor spiralig verdickte Oe- 
f~sse; die letzte Zellreiho der Innenseite (cUe Oberhaut tier Axen- 
hShhmg) constituirt sich aus kubisch geformten Ze]len. - -  Die ~ins- 
sere Gluma besitzt ebenfalls Sklerenchymfasern in ihrem Harttheite 
(Rficken); die h~utigon Rtinder filhren langgestreckte und stark vsr- 
dickte (Oborhaut-) Zelten. In dem ttarttheile tritt jedoch neeh sine 
aus zumeist zwei Reihen diinnwandiger, zusammengefallener, in Kali 
sich elastisch dehnender Parenehymzellen gebildete Schichte auf, der 
zarte Gefiissbiindel auf der Convexseite angelagert sind; dieser ,,Tren- 
n u n g s s c h i c h t e "  fo]gt nach insert zu noch sine schmale Sklerenchym- 
faserschichte; letztere wird yon Kali gebr~unt, die Trennungsschichte 
bleibt farblos. 

Hat man die erste Gluma yon der Caryepse (wie eine Haube) 
abgenommen, so kann das mii einer zweiten ,HauL", die die Frucht 
umf~sst, und ebenfalls in sine Spitzo ansl~ufk auf dioselbe Art ge- 
schehen; diese entspricht, wenn man die Diagnose yon Fourn ie r ,  
die zwsi Ghmae angibt, mit der Ascherson'sehen Beschreibung 
zusammenha]t, naeh wolcher yon jeder AxengliedhShlung ein ,,Aehr- 
chen" eingeschlossen wird, offenbar der zweiten Gluma. Diese fiihrt 
in den moisten Fiillen 12 braun erscheinende Gefhssbtindel und ist 
im tibrigen durchsichtig, theils farblos, theils schwaeh gelblich gs- 
fiirbt. Ihre Oberhaut besteht aus langgestreckten Zel]en, deren Seiten- 
wlinde die den Gramineen- Oberh~uten eigenth~imlichen, hSchst be- 
kannien wellenf6rmigen Verdicktmgen besitzen, wi~hrend die Querwiinde 
gerade ver]aufen; sehr h~ufig sitzen zwischen den langgestreckteu 
auch Kurzzellen mit im Querschnitt fast kreisrund erscheinendem 
Lumen. Die Gefhssbtmdel fiihren zarte Spiroiden. -- Yon den zwei 
nach P o u r n i e r  angeblich vorkommenden Spelzen habe ich bei ge- 
nauester Uutersuehung nichts gesehen, wohl abet ein zartes, diinnes 
H~utchen, welches nun in der That sine Spelze darstellen kann. 
D~nu kSnnte abet auch die oben ale zweite Glnma angesprochene 
Decks die andere Spelze darstellen, und das einfl'achtige Aehrchen 
besasse demuach nnr eine Gluma. Doeh muss diese Frage noch 
often bleiben. 

Eine wei~ere interessante Thatsache ist durch die Ausbildung 
tier Prucht- and Sameuhaut gegeben. Wahrend bei tier Maisfrucht 
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unter dor Oberhaut oine ziemlich m~chtigo Faserschichto '), bei der 
Gerston- und Woizenfruoht ~) mohroro Schichton auftreton, zeigt die 
E~ddaena-Fruoh~ eine gelb gef~rbto, wio os sohehlt, nut zwoireihige 
Sehichte tangential platt godrflcktor Zollon. 

Diose so unbodoutendo Entwioklung dor naohston Samondockon 
orschoint aus dam einfaehen Grunde einsichtlich, da oinorsoits die 
Axongliodh6hlung, andororsoits die stark skloronohymatisch ausgo- 
bildote ersto Gluma eine woitaus geniigondo Bodeckung gew~hron. 
- -  Der Kern besteht nun zu ~ussorst aus dor dor Graminoon-Frucht 
eigenth~imlichen Kloborschichte mit oinor  Reiho kubischer, dicht mit 
kOrnigom Plasma angoffflltor Zel]en (in Uobereinstimmung mit Zea); 
nur selten orschoinon f~ir 2- -3  nebonoinandor stehonde Zollon Doppel- 
roihon. Das Endosperm hat ebenfalls wio bei Zea cinch hornigon 
und einen mohligon Thoil; orstorer fiborwiogt woitaus. Die grossen 
sohr d~innwandigon Zellen sind dicht mit abgorundot polygonalen odor 
goradezu kugolrundon St~rkekOrnchon orf~ill~, die in oin k0rnigos 
Plasma oingebottot sind; yon lotztorem sind die einzelnon St~rko- 
k6rnchon wie yon oinom Kranzo umgoben~). Die St~rkekOrnchon 
habon oinon contralen Kern, odor oine 2---3spaltige KornhOhlo, koine 
Schiehtung, sohon denon yon Zea sehr ~hnlich~), erroichen jodoch 
niemals doron GrOsso; die Einzo]nkOrnehen bositzon oinon Durch- 
mossor yon 0"008--0"01 Mm. (die yon Zea 0"0132--0"0220 Mm. 
naeh V o g l  1. c. p. 43); ~ibrigens treten nooh zahlroiche aus 2 odor 
3 K6rnchon zusammongosetzto Gruppen auf. Das Embryogowebo ist 
ein kleinzolligos, mit zahlroiehen Fotttropfon und kSrnigem Plasma 
erfiilltos Parenehym. Form und Bau des Seutollum sind yon dam dor 
fibrigen Gramineen nicht verschiodon. 

K r e m s  a. d. Donau, 4. Mai 1881. 

Eine ffir Deutschland neue nordische Cave  bei Tilsit. 
Gefunden yon Heidenreich.  

Schon soit oinor Roiho yon Jahren hat hior oino Carex an 
fouohten Sto]lon des Schilloningker Wa]dos und anf sumpfigon Wio- 
sen an dora kloinon Bacho Smaluppe racine Aufmorksamkeit orrogt, 
wolche mit C. can'escens L., in doren Goso]lschaft sie sich moistens 
bofindo[, zwar Aohnlichkoit zeigt, sich abor yon dorsolbon schon im 

1) Vogl, Nahrungs- und Genussmit~el, p. 3~. 
5) u 1. e. p. 26 und ~8. 
~) Die bier zu verwerthende Arbeit yon C. O. Harz (Beitr~ige zur Syste- 

matik der Gramineen. Linnaea, XLIII, Heft l) kenne ieh nur aus dem Referat 
in Uhlworm's bet. Centralblatt t880, p. 1552. 

*) Vergleiehe hiezu Harz, in der Flora 1880, p. 1q5, Woraus die n~he 
Verwandtschaft mit Zea zu ersehen ist. 


